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Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der die Meldegesetz-Durch-
führungsverordnung und die Personenstandsgesetz-Durchführungsverord-
nung 2013 geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Mit der korrespondierenden Novelle des Meldegesetzes soll Bürger:innen ermöglicht werden, 
sämtliche Meldevorgänge elektronisch unter Verwendung eines Elektronischen Identitäts-
nachweises durchführen zu können, sodass insbesondere Hauptwohnsitze oder weitere 
Wohnsitze (Nebenwohnsitze) an- oder abgemeldet werden können. Zudem soll zukünftig 
auch die Möglichkeit der elektronischen Ummeldung bestehen. Die gegenständliche Verord-
nung enthält die hierfür einzuhaltenden Durchführungsbestimmungen. Zudem soll der Zeit-
punkt, ab dem der Änderungsdienst für Beliehene (Rechtsträger, soweit diese zur Vollziehung 
von Gesetzen berufen sind) zur Verfügung steht, durch die Verordnung geregelt werden. 

 Für Rechtsträger soll somit die Möglichkeit bestehen, dass diese im Rahmen des Än-
derungsdienstes auf Verlangen von Änderungen von bestimmten, im Zentralen Mel-
deregister (ZMR) gespeicherten Daten verständigt werden, soweit diese Rechtsträger 
zur Vollziehung von Gesetzen berufen sind. Der Änderungsdienst für Beliehene soll 
ab 12.12.2023 zur Verfügung stehen. 

 Zur bestehenden Möglichkeit der elektronischen Verlegung des Hauptwohnsitzes soll 
auch die alleinige Abmeldung eines Hauptwohnsitzes oder eines weiteren Wohnsitzes 
sowie die Änderung der Wohnsitzqualität unter Verwendung eines Elektronischen 
Identitätsnachweises möglich sein. Daher soll die Bestimmung in § 18a Meldegesetz-
Durchführungsverordnung um den Begriff der Ummeldung ergänzt werden und die 
Einschränkung, dass anlässlich der Anmeldung auch die Abmeldung des bisherigen 
Hauptwohnsitzes durchgeführt wird, entfallen. Aufgrund unionsrechtlicher Vorgaben 
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soll spätestens ab 12.12.2023 das Verfahren zur Beantragung eines Wohnsitznach-
weises sowie zur Meldung einer Adressänderung vollständig online abgewickelt wer-
den können. Daher soll der 12.12.2023 als Zeitpunkt des Inkrafttretens gewählt wer-
den. 

 Betreffend die Personenstandsgesetz-Durchführungsverordnung ist eine Anzeige ei-
ner Geburt mit der Funktion der Bürgerkarte seit 2014 bereits online möglich. Mit der 
Novelle soll klargestellt werden, dass dies auch zukünftig mit dem Elektronischen 
Identitätsnachweis möglich sein soll. Auch nach geltender Rechtslage besteht keine 
Pflicht zur Vorlage von Urkunden, wenn die zu beweisenden Tatsachen und Rechts-
verhältnisse durch Einsicht in das Zentrale Personenstandsregister (ZPR) festgestellt 
werden können. Da das ZPR in der behördlichen Verwaltung bundesweit als zentrale 
Quelle für Personenstandsdaten herangezogen wird, sind bundesweit einheitliche 
Verfahrensabläufe unabdingbar. Die Einhaltung der Datensicherheitsmaßnahmen 
wird neben dem Bundesminister für Inneres auch von den Personenstandsbehörden 
in den Bundesländern kontrolliert. Mit der Novelle soll der Bundesminister für Inneres 
künftig eine Vor-Ort-Kontrolle durchführen können. 

Gegen die Änderungen in der Meldegesetz-Durchführungsverordnung und die Änderungen in 
der Personenstandsgesetz-Durchführungsverordnung bestehen keine Einwände seitens der 
BAK.
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